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Ueber Trichloranilin ; 
von Demselben. 

Anschliefsend an vorstehende kleine Mittheilung uber 
T;ichlornitrohenzol erlauhe ich mir hinzuzufiigen, dars dieser 
Kiirper eiri sehr brauchbares Material zur Bereitung von 
Trichloranilin abzugeben schien, wenn derselbe der Einwir- 
kung reducirendcr Agentien ausgesetzt wiirde. Da dieses 
indifferente Chlorsubstitutionsproduct des Anilins meines 
Wissens bis jetzt hauptsachlich AUS dem Indigo und nur 
in selir geringer Menge auf uinsliindliche Weise aus den 
Derivaten des Phenyls erhalten wurde, so stellte ich folgen- 
den Versuch an. 

Trichlornitrobenzol wurtle rnit einer hinreichenden Por- 
tion Salzsaure, Zirin und Alkoliol i s  einern Kolben so lange 
erhitzt, bis Alles aufgelost war. Beini Erkalten der Fliissig- 
keit schieden sich nadelfdrrnige Krystalle ab ; die erstere 
wurde init Wasser verdiinnt, worauf sie sich, unter Abschei- 
dung eines weifsen krystallinischen Niederschlags, aus feinen 
Nadelchen bestehend, trubte. Um die letzleren zu samrneln 
verfiihrt man am Besten auf die Weise, dafs inan das Ganze 
zum Kochen erhitzt , wodurch die Krystallchen schrnelzen. 
Nach dern Erkalten lBst man die strahlig- krystallinische 
Masse sainmt den schon gewonneneii Krystallen in keltem 
Alkohol, leitet zur Abscheidung des noch anhangenden Zinn- 
salzes Schwelelwasserstoff durch die Fliissigkeit, Gltrirt ab, 
danipft ein und lafst krystallisiren. 

I. 0,3765 Grm. der iiber Scbwefelskure getrockneten Krystalle 
mit chromsaurem Blei uiid vorgelegtem Kupfer verbrannt 
gaben 0,503 CO, = 0,1371 C und 0,075 HO = 0,00833 H. 

11. 0,4235 desgl. lieferten 0,566 COP = 0,1545 C und 0,0825 HO 

111. 0,8195 Grm. Substanz mit Kalk geglubt gaben 1,804 (!hlor- 
= 0,00916 H. 

silber = 0,4461 C1. 
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Berechtiet Gefunden -- -- -- 
I. 11. 111. 

C,, 72 36,6 36,4 36,4 - 
291 2,2 2,4 - - - _- H, 4 

N 14 791 - - 54,4 Cl, 106,5 54,l 
196,5. 

Die berechnete Forrnel C,,H,CI,N entspricht der Zusam- 
mensetzung des Trichloraiiilins , welche Bildung nach dem 
Schema : 

vor sich geht. 
Der Kcrper besitzt gleich dem von H o f m a n n besc.hrie- 

benen Chloranilin ein aufserordentliches Krystallisationsver- 
mogen, und erhalt man densclben meistens in farblosen langen 
Nadeln von ziemlichem Glanze. Wasser last denselben bei 
gewijhnlicher Temperatur nur unbedeutend , starker beim 
Erwarmen, wahrend Alkohol, Aether und Benzol ihn in ziem- 
licher Menge aufnehmen. Nicht zu stark verdiinnte Mineral- 
sauren lBsen denselben in der Warme, desgleichen concen- 
trirte Kali- oder Natronlauge ; concentrirte Schwefelsihre, 
welche ihn in der Kalte mit schwach rosenrother Parbe Idst, 
wirkt selbst bei Sirdhitze derselben nicht darauf ein, und es 
scheint, dafs man denselben unzersetzt davon abdestilliren kann. 

Den Schmelzpunkt fand ich bei 96,5" C., wahrend der 
Erstarrungspunkt urn 10° tiefer lag. Der Korper destillirt 
in der Nahe von 270" uber ,  wobei sich nur wenig davon 
zersetzt. Genau konnte ich den Siedepunkt wegen Mange1 
ari Material nicht hestimmen. Der Korper verflichtigt sich 
indessen, wie diefs auch H o f m a n n  angiebt, schon mit den 
Wasserdlinpfen. - Das Trichloranilin besitzt einen hachst 
unangenehmen Geruch, welcher den Handen sehr fest anhaftet. 

Chlorkalk in wesseriger Losung bringt darnit einen zin- 
noberrothen Farbstoff hervor, desgleichen Chromsaure. Ueber- 
giefst man einige Krystallchen rnit Vitriol61 und setzt einige 

CI2H2(NO,)CI, + 6 H = C,2H4C1,N + 4 HO 
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Tropfen concentrirte Salpetersaure zu, so nimmt die Flussig- 
keit alsbald eine tiefblau violette Farbung a n ,  welche beim 
Erwarineri oder auf Zusatz von Wasser wieder sofort in 
Rothgelb ubergeht. Anilin zeigt unter gleichen Umstanden 
eine rothe Farbung. Mit chlorsaurern Kali und Salzsaure 
tiehandelt resultirt Cliloranil. Leitet man den Dampf des- 
selben uber gluhenden Aetzkalk, so gehen unter Entbinduog 
von Animoniak Oeltropfchen uber , welche niit Chlorkalk- 
lnsung die characteristische Reaction des Anilins geben ; der 
Ruckstand enthalt Chlorcalcium und kohlige Theile, vielleicht 
nach der Gleichung : 
4C,,H4(.:l,N + 12CaO = ClrHrN + 3 H,N + 30 C + 12CaCI + 6 COP. 

Co  1 n ,  im Juli 1865. 

- - - -. . . 

Untersuchungeii iiber den Cyaiisaure-Aether ; 
von H. Gal *). 

__ 

Die Analogie in der Einwirkung der Alkalien und der 
Wmerstoffsauren auf zusammengesetzte Aelher **) liefs G a 1 
vermuthen, dafs bei Einwirkung von wasserfreier Chlorwes- 
serstotTsaure auf cyansaures Aethyl Aetliylarnin neben Chlor- 
kohlenoxyd entstehen konne : 

C4HI0, C,NO + 2 HO = C,H,H,N + C,O,; 
C,H,O, CxNO + 2HCl  = C,H,H,N + C,O,Cl,. 

Aber der Versuch ergab ein anderes Hesultat : directe 
Vereinigung des cyansauren Aethyls mit dem Chlorwasser- 
stoff zu einer bei 108 bis 112" siedenden flussigeri Verhin- 
dung 

*) 

**I 
***) 

.. - ... 

C,H,O, C,NO, HCI ***), welche durch Wasser unter 

Im Auszug ails Compt. rend. LXI, 527. 
Vgl. diese Annalen CXXXV, 114. 

Diese Verbindung, ihre Bildung durcli directe Vereinignng von 
cyansaurem Aethyl und Chlorwasserstoff und ihre Zersetzung 
durch Wasser waren bereits 1859 (diese Annalen CIX, 101) durch 
H a b i c h  und L i m p r i c h t  untersucht. D. R. 


